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Ein sehr ereignisreiches und arbeitsintensives 

Jahr neigt sich dem Ende zu. Ich merke es auch 

an meinem Gefühl, dass die Zeit heuer wieder wie 

im Flug vergangen ist. Auch der Tagesordnungs-

punkt „Jahresabschluss und Weihnachtsfeier“ 

bei unserer letzten Vorstandssitzung ist so ein 

Zeichen dafür. 

Die letzten Tage habe ich mir immer wieder mal 

Gedanken über unseren Verein gemacht und da-

bei ist mir besonders die Altersstruktur aufgefal-

len. Das Durchschnittsalter unserer Mitglieder und 

Unterstützer ist, verglichen mit anderen Vereinen, 

relativ hoch. Das ist auch grundsätzlich positiv, 

weil es gottseidank im Verhältnis wenig junge 

Nierenkranke gibt und die Lebenserwartung ste-

tig steigt. Mit dem höheren Durchschnittsalter ist 

aber auch die traurige Tatsache verbunden, dass 

das endgültige Abschiednehmen leider bei uns 

keine Seltenheit ist. Für die Angehörigen, Freunde 

und Bekannten ist dies immer mit Trauer, Schmerz, 

tiefer  Betroffenheit und oft auch mit Unverständ-

nis und Schock im psychischen Sinn verbunden. 

Passend zu Allerheiligen und Allerseelen sollen 

wir uns auch mal mit dem Thema Sterben befas-

sen. Wie geht es uns Nierenkranken damit? Was 

wäre, wenn es die High-Tech-Medizin in der Vor-

sorge, Behandlung und Ersatztherapie nicht gäbe, 

oder wie gehen wir mit uns selber und unserem 

Leben in diesem Kontext um? 

So bedauerlich und schmerzlich es für die Hinter-

bliebenen auch ist oder wenn es Probleme gab 

oder gibt, die nicht logisch oder menschlich er-

klärbar sind, sollten wir doch sehr dankbar für die 

vielen positiven Erfahrungen und Möglichkeiten 

im Leben sein. Dankbar für die ärztliche Kunst, die 

liebevolle und fürsorgliche Pflege und Betreuung, 
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die Medizintechnik und für unsere Liebsten um 

uns. Vielleicht helfen diese Fragen und Gedanken 

dabei, das eigene Leben noch mehr und intensi-

ver genießen zu können. Das wünsche ich allen 

von Herzen!

Mit dem aktuell wichtigsten Thema der fehlen-

den Dialyseplätze und damit verbunden den Mit-

ternachtsdialysen befassen wir uns nach wie vor 

intensiv und sind mit den betroffenen Stellen in 

Kontakt. Es gibt zwar eine gewisse momentane 

Entspannung, aber die ist ohne weitere Maßnah-

men nicht nachhaltig. Es stehen schon wieder 

einige Nierenkranke vor der Notwendigkeit, eine 

Ersatztherapie zu benötigen. Die Zahl der Nieren-

kranken steigt stetig. Aus diesem Grund wollen 

wir auch das Präventionsprojekt „Niere.schützen“ 

(Arbeitstitel Niere 60/20) forcieren und unbedingt 

in Oberösterreich umsetzen. Die ersten Gesprä-

che haben dazu schon stattgefunden. 

Am 14. Oktober waren Sissy und ich bei der Eröff-

nung der neuen Privatdialysestation Zeller in Bad 

Ischl mit 8 Dialyseplätzen. Ein Bericht kommt in 

der nächsten Ausgabe. Auch bei der Jahrestagung 

der Austrotransplant in Schladming habe ich die 

ANÖ und uns vertreten und neueste Informatio-

nen gesammelt sowie neue Kontakte geknüpft.

Ich wünsche uns allen einen schönen beruhi-

genden Herbst und Winterbeginn, sowie Ruhe 

und Zeit in den Wochen vor Weihnachten und zu 

den bevorstehenden Feiertagen. In diesem Sinne 

ein Prosit Neujahr, alles Gute und vor allem beste 

Gesundheit!

Liebe Grüße

Euer Obmann
Rudolf Brettbacher

Sehr geehrte Kolleginnen 

und Kollegen, 

liebe Freunde!

DIAPLANT
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Fehlende Dialyseplätze 

und Mitternachtsdialysen

Das aktuelle und wichtige Thema für uns Nie-

renkranke ist nach wie vor die Situation der „feh-

lenden“ Dialyseplätze. Wie in der letzten Ausga-

be berichtet, gab es ein Gespräch mit uns bei 

der OÖ Landesregierung, Abteilung Gesundheit 

und danach den sogenannten „Dialysegipfel“, 

ebenfalls ein Gespräch der ärztlichen Leitung 

der OÖ Dialysestationen. Es berichteten alle Be-

teiligten, dass die Gespräche gut und sachlich 

verlaufen sind und dass auch der Wille erkenn-

bar war, die Situation in den Griff zu bekommen. 

Es sind dazu sicher mehrere Maßnahmen not-

wendig um eine nachhaltige Lösung des bzw. 

der Probleme zu erreichen.

Wir haben in Wels und Linz nachgefragt, wie 

die Lage derzeit ist bzw. eingeschätzt wird. Ich 

bedanke mich bei allen drei Befragten für Ihre 

Rückmeldung und für die gute Zusammenar-

beit. Die Berichte sind in der Reihenfolge ihres 

Eintreffens gedruckt.

OA Dr. Wallner 
Leiter des Bereiches Nephrologie, Abteilung für 

Innere Medizin IV im Klinikum Wels-Grieskirchen

Erfreulicherweise konnten wir Anfang August die 

Mitternachtsschicht wieder beenden, da wir bis 

dato 5 Patienten ins KH der Elisabethinen weiterlei-

ten konnten und außerdem bedingt durch die Ur-

laubszeit der eine oder andere Platz frei war. Aller-

dings stehen wir weiter „mit dem Rücken zur Wand“, 

da in der Prädialyseambulanz eine Reihe von Pati-

enten (10-15) kurz vor Dialysebeginn stehen.

Wir bemühen uns natürlich, die Peritonealdialyse 

als gleichwertige Option anzubieten und die prä-

emptive Transplantation, sofern ein geeigneter 

Lebendspender vorhanden, zu propagieren, trotz-

dem rechne ich damit, dass wir im Herbst weitere 

Patienten nach Linz transferieren müssen.

Neben der Ausweitung der Privatdialyse in Bad Ischl 

wäre auch ein zusätzlicher dritter Schichtbetrieb in 

Vöcklabruck, Schärding und/oder Ried zu überle-

gen. Vor kurzem haben wir eine Anfrage eines Pa-

tienten aus dem Bezirk Schärding erhalten, ob er 

bei uns dialysieren kann, da es in Schärding keinen 

Platz gäbe. Im Auftrag der GKK musste er schriftli-

che Absagen von Wels und Ried einholen, damit er 

in Passau dialysiert werden kann.

 

Prim. Priv. Doz. Dr. Daniel Cejka
Abteilungsleiter Innere Medizin III im Kranken-

haus der Elisabethinen Linz GmbH

 

Im KH der Elisabethinen wurde die 3. Schicht weiter 

ausgebaut um Patienten aus der 4. Schicht aus dem 

KUK und dem KH Wels übernehmen zu können. 

Dies war durch Umverteilung von Personal inner-

halb der Nephrologie kurzfristig möglich. Allerdings 

zu Lasten unseres Ambulanzbetriebes, die Warte-

zeiten auf einen Termin haben sich hier verlängert.

Mein Eindruck von den Gesprächen mit der Lan-

dessanitätsdirektion war, dass die Problematik des 

Dialyseplatzmangels grundsätzlich sehr ernst ge-

nommen wird. Ich glaube der wesentliche Punkt 

ist, dass der chronische Engpass im Raum Vöck-

labruck angegangen wird. Ohne eine nachhaltige 

Lösung dieses Problems wird es aus meiner Sicht 

im OÖ Zentralraum immer wieder zu 4. Schichten 

kommen.

Abgesehen davon ist die Gesamtzahl (Prävalenz) 

von chronischen Dialysepatienten in den letzten 

10 Jahren in Österreich um 14% gestiegen. Es kom-

men zwar immer relativ konstant viele Patienten 

pro Jahr neu zur Dialyse (konstante Inzidenz), aber 

durch ein verbessertes Überleben der Patienten 

steigt auch die Gesamtzahl (steigende Prävalenz) 

der Dialysepatienten in Österreich konstant an. Hier 

ist eine Trendwende nicht abzusehen.
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Wir haben das bei unserem gemeinsamen Dialyse-

gipfel dem Land gegenüber damals nicht thema-

tisiert. Ich glaube daher, dass wir nicht nur an der 

Behebung des aktuellen Mangels an Dialyseplätzen 

arbeiten müssen, sondern in den kommenden Jah-

ren  noch weitere Dialyseplätze in Oberösterreich 

brauchen werden, eben ca. 14% in 10 Jahren.

 

Prim. Univ.-Prof. Dr. Erich Pohanka 
Vorstand im Kepler Universitätsklinikum, Klinik 

Interne 2

 

Ich kann den ausführlichen Stellungsnahmen von 

OA Wallner und Doz. Cejka nicht viel Neues hinzu-

fügen. An der KUK gibt es weiterhin einen mehr 

oder weniger starken Überstand an Patienten. Zwar 

wurden vom KH der Elisabethinen in dankenswer-

ter Weise Patienten übernommen, aber bezüglich 

eines Ausbaus der Dialyse am KUK ist weiterhin 

keine positive Entscheidung bekannt. Wann immer 

die 4. Schicht beseitigt erscheint, dauert es nicht 

lange und wir haben wieder überzählige Patienten.

Ich sehe dabei – wie auch bisher – 2 Hauptproble-

me:

• Es ist für Patienten jeder Abteilung eine Zumu-

tung, nach teilweise jahrelanger ambulanter Be-

treuung in der Nephrologischen Ambulanz oder 

in der Transplantationsnachsorge zur Dialyse qua-

si „zwangsweise“ verschickt zu werden. Wie Sie si-

cher persönlich nachvollziehen können, spielt bei 

chronischen Erkrankungen das Vertrauen in das 

Behandlungsteam eine entscheidende Rolle und 

ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn wir 

diesen Erwartungen nicht gerecht werden kön-

nen.

• Doz. Cejka hat den 2. Punkt völlig richtig ange-

sprochen. Es kann keine Alternative sein, entweder 

in der Ambulanz oder in der Dialyse ausreichend 

Personal zu haben. Patienten der Nephrologischen 

Ambulanzen haben keine andere Möglichkeit, sie 

können nicht einfach in den niedergelassenen 

Bereich ausweichen. Wenn Sie nicht ausreichend 

behandelt werden, kommen Sie früher an die Dia-

lyse, was den Mangel weiter verstärken wird.

Ich habe seit dem Gesprächstermin, den ich auch 

als grundsätzlich positiv empfunden habe, keine 

weitere Rückmeldung erhalten.

Infos zum Behindertenrecht 
Behindertenpass im Scheckkartenformat – Neu seit September 2016

Wer nach dem 1. September 2016 einen Neuantrag 

auf Ausstellung eines Behindertenpasses stellt, er-

hält den Behindertenpass in Form einer Scheckkar-

te. Dieser sieht nun wie folgt aus:

Vorderseite:

 

Wie unten abgebildet, werden auf der Rückseite fol-

gende Zusatzeintragungen in Form von Piktogram-

men oder in Form von Schriftzügen vorgenommen: 

Rückseite:
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Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass un-

befristet ausgestellte Behindertenpässe, die der 

bisherigen Rechtslage entsprechen, weiterhin 

gültig bleiben! Ein Umtausch findet nicht statt. 

Bestehende Eintragungen im Behindertenpass 

werden nicht berührt!

Behindertenpass – Begünstigteneigen-
schaft - Parkausweis
Ergänzend möchte ich noch einmal kurz darauf 

hinweisen, dass der Behindertenpass nicht auto-

matisch mit der Feststellung der Begünstigtenei-

genschaft, die insbesondere mit dem erhöhten 

Kündigungsschutz eine Rolle spielt, einhergeht. Hat 

man einen Behindertenpass, sind also für die Fest-

stellung der Begünstigteneigenschaft ein eigener 

Antrag (nach dem Behinderteneinstellungsgesetz) 

und ein eigener Bescheid notwendig, mit dem die 

Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten Behin-

derten festgestellt wird. 

Ebenso bedeutet der Behindertenpass nicht au-

tomatisch, dass ein Parkausweis ausgestellt wird. 

Auch dafür ist nämlich ein eigener Antrag notwen-

dig und ist Voraussetzung, dass im Behindertenpass 

der Zusatzvermerk „Unzumutbarkeit der Benützung 

öffentlicher Verkehrsmittel“ eingetragen wurde. 

Wenn Sie also keinen Behindertenpass mit dieser 
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Zusatzeintragung haben, müssen Sie diesen („An-

trag auf Zusatzeintragung der Unzumutbarkeit der 

Benützung öffentlicher Verkehrsmittel“) vor der An-

tragstellung auf einen Parkausweis beim Sozialmi-

nisteriumservice beantragen.

Voraussetzung für die Ausstellung des Parkaus-

weises ist der Besitz eines Behindertenpasses 

mit der Zusatzeintragung „Unzumutbarkeit der 

Benützung öffentlicher Verkehrsmittel wegen 

dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund 

einer Behinderung“.

MERKE: 
1. Behindertenpass -> Antrag erforderlich

2. Zusatzeintragung im Behindertenpass 

–> Antrag erforderlich

3. Parkausweis –> Antrag erforderlich UND Erfor-

dernis des vorherigen Zusatzeintrags im Behin-

dertenpass

TIPP: 
Am besten den Behindertenpass, die Zusatzeintra-

gung und den Parkausweis in Einem beantragen! 

Und alle Krankheiten mit aktuellen (!!!) Befunden 

und Attesten belegen!

Hier der Pfad auf der Homepage des Sozialministe-

riumservice, wo auch ein entsprechendes Formular 

zum Download bereitsteht: www.sozialministeri-

umservice.at – Menschen mit Behinderung – Be-

hindertenpass und Parkausweis – Parkausweis

Der Behindertenpass und der Parkausweis nach 

§ 29 StVO werden gebührenfrei ausgestellt.

Zu beachten ist bitte noch, dass Parkausweise, 

die vor dem 1.1.2001 ausgestellt wurden, mit 

31.12.2015 ihre Gültigkeit verloren haben und beim 

Sozialministeriumservice neu beantragt werden 

müssen! 

Die neuen Ausweise sehen so aus:

Mag. Ute Luckeneder 

Bundesverwaltungsgericht

 

12. Internationale Österreichische 

Schimeisterschaften
Die 12. Internationalen Österreichischen Schimeisterschaften der Transplantierten und 

Dialysepatienten finden vom 09. bis 12. März 2017 in Hollersbach/Salzburg statt.
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Bereits lange vor Beginn des Einlasses um 15.00 Uhr 

trafen die ersten Gäste im C3 Convention Center im 

3. Bezirk Wiens ein. Jeder Teilnehmer bekam bei der 

Anmeldung einen Goodie Bag mit dem Programm-

heft.

Zu Recht wollte sich jeder Teilnehmer den besten 

Platz für die Vorträge sichern, wussten doch viele 

aus den vergangenen Jahren, dass die Plätze knapp 

sein könnten. Für genug Platz hatten wir heuer 

gottseidank gesorgt gehabt, aber auch für ein et-

was geändertes Konzept. 

Einerseits hielt Univ. Prof. Dr. Alexander Rosenkranz ei-

nen Vortrag für die Niereninteressierten zum Thema 

„ADPKD – Eine Erbkrankheit für die ganze Familie?“.

Zur gleichen Zeit hatte der Österreichische Verband 

der Herz- und Lungentransplantierten Assoc. Prof. 

PD Dr. Daniel Zimpfer zum Thema „Gibt es in 10 Jah-

ren noch Herztransplantationen?“ eingeladen.

Nach der Pause und dem gegenseitigen Kennen-

lernen und Erfahrungsaustausch eröffnete ORF-NÖ 

Moderator DI Claudio Schütz den Hauptteil des 

Abends. 

SELBSTHILFE NIERE Obmann Claus Pohnitzer durfte 

den Grund der verkürzten Pause und etwas verlän-

gerten Programms ankündigen. Der nach eigenen 

Angaben „beste und einzige Seminarkabarettist“ 

Österreichs, Prof. Bernhard Ludwig, hielt einen halb-

stündigen Auszug aus seinem Programm und amü-

sierte die 170 Besucher mit Themen wie Ernährung 

und Sex.

Danach fand der Hauptvortrag des Abends statt. 

Der Vorstand von Eurotransplant Serge Vogelaar 

präsentierte anschaulich und sehr verständlich den 

Aufbau des Zu-und Verteilungsprozesses von Spen-

derorganen in seinem Vortrag „Organverteilung in-

nerhalb der Eurotransplant Länder“. 

Direkt nach diesem Vortrag nahmen nochmal Prof. 

Rosenkranz und Prof. Zimpfer mit Serge Vogelaar 

am Podium Platz und beantworteten fleißig weite-

re Fragen, die von den Gästen vorab online gestellt 

worden waren oder auch direkt aus dem Saal ka-

men.

Der Abend ging dann aufgrund des Interesses et-

was später als geplant zu Ende.

Claus Pohnitzer

„Organe schützen – 

Informationen nützen“
Bericht Claus Pohnitzer Obmann von der Selbsthilfe Niere 

© Stefan Burghart, www.fotoburghart.at © Stefan Burghart, www.fotoburghart.at

© Stefan Burghart, www.fotoburghart.at
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Tagung der ARGE Niere 

Österreich in Wien

Elisabeth Kahnert, Obfrau des Nieren-Patienten-

vereines Wien-Niederösterreich-Burgenland (GND-

WNB) war Gastgeberin für die Herbsttagung der 

ARGE Niere Österreich, welche im schönen Garten-

hotel Altmannsdorf in Wien stattgefunden hat. Eli-

sabeth hat den Tagungsort, das Rahmenprogramm 

für die Partnerinnen und Partner sowie den gemüt-

lichen Abend bei einem Heurigen perfekt organi-

siert. Es haben sich alle absolut wohl gefühlt und 

dafür gebührt ihr und ihrem Team ein großes Dan-

keschön.

Am Freitag, 7. Oktober 2016, begann der offizielle 

Teil des Tagungswochenendes mit dem Besuch des 

Patientensymposiums „Organe schützen – Informa-

tionen nützen“, welches von Claus Pohnitzer, dem 

Vorsitzenden des Vereins Selbsthilfe Niere, dem 

Sub-Verein der GND-WNB, organisiert wurde. Das 

Symposium fand bereits zum 3. Mal statt. Univ.Prof. 

Dr. Alexander Rosenkranz (Univ.Klinik f. Innere Me-

dizin Graz), assoc.Prof. PD Dr. Daniel Zimpfer (Klinik 

f. Herzchirurgie, MedUni Wien), Serge Vogelaar, MD 

(Eurotransplant International Foundation) referier-

ten zu aktuellen Themen. Als Seminarkabarett gab 

Bernhard Ludwig ein kurzes Gastspiel.

Die Tagung begann am Samstag um 09:00 Uhr. 

Zuvor hat Elisabeth Kahnert alle Anwesenden be-

9
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grüßt, die organisatorischen Themen verlautbart 

und für das Rahmenprogramm der Partnerinnen 

und Partner eine Info-Mappe für eine Stadtführung 

in Wien der etwas anderen Art ausgeteilt und ihnen 

einen interessanten und schönen Tag gewünscht.

Die Tagesordnung für die Herbsttagung der ANÖ 

ließ schon einen arbeitsreichen Tag erwarten. Mit 

sachlich konstruktiven Diskussionen in freund-

schaftlicher Atmosphäre konnten gute Ergebnisse 

erzielt werden. Dafür gebührt allen Teilnehmerin-

nen und Teilnehmern Anerkennung und Dank. 

Der Präsident Rudolf Brettbacher hob in seinem Be-

richt drei Kernthemen der ANÖ hervor, welche die 

Arbeit aller Bundesländervereine aktuell und in der 

nächsten Zeit prägen werden. Es sind dies die sta-

bile und nachhaltige Vereinsentwicklung der Bun-

desländervereine, das Schulprojekt „Let’s talk about 

Organspende und Transplantation“ sowie das Prä-

ventivprojekt „Niere 60/20“, wobei beide Projekte 

in ganz Österreich ausgebreitet bzw. durchgeführt 

werden sollen.

Brettbacher berichtete auch über die Aktivitäten im 

letzten Halbjahr, über die Teilnahme an Symposien 

und anderen Veranstaltungen sowie über die Kon-

takte zur schweizer und deutschen Patientenverei-

nigung der Nierenkranken. Es wurde auch die Frage 

diskutiert, ob die ANÖ in Zusammenarbeit mit der 

ÖGN (Österr. Gesellschaft für Nephrologie) eine ös-

terreichweite Patientenveranstaltung organisieren 

soll und dort auch z.B. Feriendialyseanbieter Platz 

für ihre Vorstellung bekommen sollten. Dazu gibt 

es aber noch keine Entscheidung.

Bei den Berichten der Bundesländervereine lagen 

die Schwerpunkte bei der Vereinsarbeit, durchge-

führten Veranstaltungen, dem Schulprojekt und 

Niere 60/20 sowie der ständigen Erreichbarkeit eines 

Vereinsfunktionärs. Es ist immer erfreulich zu hören, 

wie viel Arbeit und Engagement von den einzelnen 

Vereinen geleistet und erbracht wird. Durch diesen 

Informations- und Erfahrungsaustausch profitieren 

alle Beteiligten. Sehr wichtig und interessant waren 

auch die Berichte über den europäischen Patien-

tenverband EKPF und den ERA-EDTA-Kongress in 

Wien, welche von Doris Trinkl (Kärnten) und Egon 

Saurer (Tirol) vorgetragen wurden. Am Programm 

stand auch die Neuregelung der Berechnung der 

Mitgliedsbeiträge an die ANÖ und die Bearbeitung 

eines Diskussionspapiers zur Neuregelung der Sta-

tuten. Beide Themen konnten positiv abgeschlos-

sen werden. Mit einer vollen To-Do-Liste wurde die 

Tagung kurz nach 17.00 Uhr beendet.

Der gesellschaftliche und gemütliche Teil fand am 

Abend bei einem Heurigenbesuch statt. 
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Oberösterreicher zu Besuch in Salzburg
Bericht von Karin Wohlschlager, Obfrau der „Selbsthilfegruppe 

für Dialyse und transplantierte Nierenpatienten Salzburg“ (SFN).

Am 14. August bekamen wir lieben Besuch von un-

seren oberösterreichischen Freunden Andrea, Olga, 

Christian und Franz. Sie alle sind Mitglieder des sehr 

aktiven Vereines Niere Oberösterreich.

Andrea ist Obmann-Stellvertreterin, Franz ist Kassier 

und Olga Schriftführer-Stellvertreterin und Christi-

an ist tatkräftiger Unterstützer z.B. als Grillmeister.

Geplant haben wir diesen Besuch bereits bei der 

letzten Arge Niere Tagung in Kufstein, aber es dau-

erte bis Mitte August, um endlich einen Termin zu 

finden, an dem alle Zeit hatten.

Das Wetter war traumhaft und unser Hausberg der 

„Frommerkogel“ wartete bereits auf uns.

Der Anstieg dort hinauf ist nicht zu unterschätzen, 

aber alle vier sind sehr sportlich und daher war es kein Problem den 1.861 m hohen Berg zu erklim-

men.

Belohnt wurden wir mit einem traumhaften Aus-

blick  auf die umliegenden Berge, bis hin zum Groß-

glockner.

Nach dem Abstieg gab es natürlich die wohlver-

diente Bergjause in der Schwarzeneggalm mit dem 

obligatorischen Schnapserl!

Andrea, Olga, Christian und Franz genossen es 

sichtlich.

Den Abend verbrachten  wir gemeinsam mit un-

seren Kindern in unserem Garten. Es gab vieles zu  

erzählen und so verging die Zeit viel zu schnell.

Auch der Feiertag, der 15. August, begann bei 

schönstem Wetter. Nach einem ausgiebigen Früh-

stück machten wir uns auf den Weg zum weithin 

bekannten Jägersee, der in Kleinarl zu finden ist. 

Der Weg um den Jägersee ist sehr idyllisch. Nach 

ca. 1 Stunde Spaziergang kamen wir wieder zum 

Ausgangspunkt.

Zum Abschluss unseres Ausfluges besuchten wir 

das Cafe Annemarie (ehemalige Besitzerin Anne-

marie Moser-Pröll – die bekannte Skifahrerin) in 

Kleinarl.

Danke an euch Vier für das nette Wochenende, das 

wir mit euch verbringen durften.

“Freundschaften sind etwas sehr Kostbares”!
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Unsere Diaplant-Stammtische

EXTRA-STAMMTISCH 
IN PICHLING: 

Extrastammtisch mit 
Vortrag Sturzprävention

Donnerstag, 8. September 2016 beim Duschanek

Erstmals gab es heuer beim Extrastammtisch in 

Pichling, der traditionell der erste nach der Sommer-

pause ist, auch einen Vortrag über Sturzprävention 

mit Mag. Harald Jansenberger.

Um 16:00 Uhr öffnete der Wirt z`Pichling seine 

Pforten und gleich darauf trafen schon die ersten 

Stammtischler ein. Wir genossen bei Getränken und 

Jause den wunderschönen Herbstabend im schatti-

gen Gastgarten.

Anschließend wechselten wir in das Extra-Stüberl, 

wo Mag. Harald Jansenberger, vom Institut für sport-

wissenschaftliche Beratung,  bereits auf uns wartete. 

Er berichtete den mittlerweile 25 Gästen, wie man 

Stürzen durch die richtige Selbsteinschätzung vor-

beugen kann.

Zum Schluss seines Vortrages durften wir uns bei 

folgenden Übungsbeispielen noch körperlich betä-

tigen: ‚Baum im Wind‘, und ‚Schrittwippe und Stern-

schritt‘.

Nach dem höchst interessanten Vortrag erheiterte 

uns, auch schon fast traditionell, Inge Wollersberger, 

zuerst erzählte sie ein lustiges Gedicht und anschlie-

ßend brachte sie uns als „Chorleiterin“ auch noch 

zum Singen. Somit schlossen wir einen abwechs-

lungsreichen Stammtisch fröhlich und heiter ab.

Danke an alle, die zu diesen ‚Extras‘ beigetragen 

haben, darum heißt er wahrscheinlich auch ‚Ext-

rastammtisch‘

Sturzprävention durch Bewegung 
und Verhaltensmodifi kation
Mag. Harald Jansenberger 

Stürze – nicht nur ein Problem im Seniorenalter
Stürze und sturzbedingte Verletzungen sind eine 

erhebliche Belastung für betroffene Personen und 

auch für das Gesundheitssystem. Ein Drittel aller 

über 65-jährigen Menschen stürzt mindestens ein-

12
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mal im Jahr. Jede zweite Person ab 80 Jahren oder 

Bewohner eines Alten- oder Pflegeheimes kommen 

ebenfalls einmal pro Jahr zu Fall. Nicht jeder Sturz 

führt zu einer körperlichen Verletzung, jedoch müs-

sen 20-50 Prozent aller Stürze behandelt werden 

und zehn Prozent aller Stürze enden mit einem 

Bruch. 

Bleiben körperliche Verletzungen aus, entsteht 

häufig die Angst vor Stürzen, die sich vor und nach 

einem oder mehreren, eventuell sogar verletzungs-

freien Stürzen entwickeln kann. Nimmt die Angst ein 

Ausmaß an, dass das alltägliche Leben zunehmend 

beeinträchtigt wird, spricht man vom sogenannten 

„Post-Fall-Syndrom“, das bei älteren Menschen weit 

verbreitet ist.

Die Bedrohung durch Verletzung und Verlust der 

Selbständigkeit, die mit dem Thema Stürze einher-

geht, lastet schwer auf betroffenen Personen und 

führt häufig zu einem Rückzug aus der Gesellschaft 

oder auch völligem Negieren des Problems. Durch 

den Umstand, dass der Großteil der Stürze ohne äu-

ßere Einwirkung geschieht, somit seine Ursache im 

Bewegungsverhalten einer Person hat, ist es nach-

vollziehbar, dass alte Menschen ihre Aktivitäten ein-

schränken. 

Es werden mehrere hundert Sturzrisikofaktoren be-

schrieben. Die wichtigsten im Anschluss. Dabei fällt 

auf, dass drei der ersten vier Risikofaktoren trainier-

bar sind, und somit zu Schutzfaktoren werden!

11. Schwäche untere Extremität

12. Sturzbiographie

13. Gangeinschränkungen

14. Gleichgewichtsdefizite

15. Hilfsmittelgebrauch

16. Seheinschränkungen

17. Arthritis

18. Einschränkungen ADL`S

19. Depressionen

10. Eingeschränkte Kognition

11. Alter über 80

12. Multimorbidität

Jede Person kann unmittelbar etwas zur Reduk-
tion des Sturzrisikos unternehmen. Dabei kön-
nen einfache Verhaltensmodifikationen oder 
auch das Aufsuchen von Spezialisten helfen:
•  Machen Sie nur eine Sache auf einmal!

• Versuchen Sie in Ihrer Wohnung auf Stolperfallen 

und Gefahrenquellen zu achten, und diese bei Mög-

lichkeit zu beseitigen!

• Gehen Sie regelmäßig zur Augenuntersuchung!

• Reden Sie mit Ihrem Arzt über Ihre Medikation!

• Werden Sie gezielt körperlich aktiv!

Sturzprävention durch Bewegung
Die Haupttrainingsbereiche der motorischen Inter-

ventionen lassen sich in einige Kernbereiche zu-

sammenfassen:

• Training des Gleichgewichts mit motorischen und

kognitive Erweiterungen

• Krafttraining/Schnellkrafttraining

• Training der Selbsteinschätzung

• Training der Sensomotorik

• Training funktionaler Fähigkeiten in einfachen und

komplexen Alltagssituationen

• Training mit dem Ziel der Verbesserung der 

Knochendichte

• Reduktion der Sturzangst

Sturzprävention als 
Gesundheitsleistung der OÖGKK
In Kooperation mit der oberösterreichischen Ge-

bietskrankenkasse werden als Dauerleistung für alle 

Personen über 70 Jahren, die in Oberösterreich ver-

sichert sind, zwölfwöchige Sturzpräventionskurse 

durchgeführt.

Bei Interesse kontaktieren sie direkt den Kooperati-

onspartner der OÖGKK:

Mag. Harald Jansenberger

Sportwissenschafter, Trainer für Sturzrehabilitation, 

Buchautor

Institut für sportwissenschaftliche Beratung – Jansen-

berger

Bürgerstraße 9, 4020 Linz, www.jansenberger.at, 

0650-5427253

Eine Übung für zu Hause: Schritt über ein Hindernis 

Sie falten sich ein Blatt Papier und legen es auf den 
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STAMMTISCH FREISTADT

Die Zeitreise des Freistädter 
Stammtisches ins 19. Jahrhundert
Bekannt ist ja der Salzhandel zwischen Gmunden 

und Budweis. Doch wie erfolgte dieser? Das woll-

ten die Leute des Freistädter Stammtisches, sowie 

unser Obmann Rudolf Brettbacher mit seiner Gattin 

Sissy und unser Schriftführer Christian Deimel bei 

einem Ausflug am 24. September genauer wissen.

Da für die Reise auch 2016 eine Stärkung benötigt 

wird, begann diese mit dem Essen in dem von Fa-

milie Kohlberger geführten „Gasthaus zur Pferdeei-

senbahn“. Zu unserer Freude besuchte uns der Rain-

bacher Bürgermeister Herr Stockinger Friedrich und 

fand ein paar nette Worte sowie Glückwünsche für 

unsere Zeitreise.

Nach dem Essen sollten Kalorien verbrannt werden 

und so folgte eine Wanderung vom Gasthaus zum 

Pferdeeisenbahnhof Kerschbaum. Hier wurden wir 

bereits von Frau Helga Laßlberger mit Musik von ei-

ner Drehorgel erwartet. Sie war zeitgemäß in einem 

Biedermeierkostüm gekleidet und  für die nächsten 

zwei Stunden unsere Führerin durch die Zeit des 

Salz- und des Personentransportes mit der Pferde-

eisenbahn.

Hier erklärte sie uns, dass die erste Strecke zwischen 

Linz und Budweis in den Jahren 1825 bis 1827 vom 

ersten Bauleiter Franz Anton Ritter von Gerstner er-

richtet wurde. Der Bahnhof Kerschbaum stellte bei 

diesem Abschnitt fast die Mitte dar (64,6 km nach 

Budweis und 64,3 km nach Linz) und beinhaltete 

das erste Bahnhofsgasthaus Europas. In weiterer 

Folge wurde die Pferdeeisenbahn etappenweise in 

Richtung Gmunden vom zweiten Bauleiter Mathias 

Schönerer weitergebaut. Vorrangig transportierte 

man auf dieser Strecke Salz und Personen. Am Rück-

weg aus Budweis wurde meistens Glas oder Holz in 

Richtung Linz und Gmunden mitgenommen. 

Der Betrieb der Pferdeeisenbahn wurde im  De-

zember 1872 endgültig eingestellt. Übrigens 

im tschechischen Bereich wird immer noch mit 

den modernen Lokomotiven auf den Gleisen der 

Pferdeeisenbahn gefahren.

Nach den Erklärungen  ging es ins Museum, wo uns 

der 1. Klasse-Personenwagen Hannibal II und ein 

Transportwagen und viele Gegenstände, Pläne etc. 

aus dieser Zeit von Frau Laßlberger näher gebracht 

wurden.

Nach dem Museumbesuch konnten unsere Ver-

einsmitglieder Kleider aus der damaligen Zeit  an-

probieren und sich in diese Zeit einleben, was na-

türlich mit Fotos dokumentiert wurde.

Da die Schienen zerstört wurden, haben Mitglieder 

des Vereins „Freunde der Pferdeeisenbahn“ diese 

wieder auf eine Länge von 400 m nachgebaut und 

so bestand für uns die Möglichkeit, eine Reise mit 

dem Sommerwagen (von einem Pferd gezoge-

nen Personenwagen) nachzuerleben. Eine wirklich 

schöne Reise ins 19. Jahrhundert und ein Erlebnis 

so etwas einmal am eigenen Leib zu erleben.

Sollte auf dieser Reise jemandem etwas unbe-

kömmlich geworden sein, so erwartete ihn im 

Boden, sodass ein Hindernis entsteht. Versuchen Sie 

nun wiederholt über das Hindernis sowohl vorwärts 

als auch rückwärts zu steigen. Achten Sie dabei da-

rauf zunehmend knapp über das Hindernis zu stei-

gen, um das Ausmaß der Erhöhung besser wahrzu-

nehmen.

Steigerungsmöglichkeiten und empfohlene Rei-

henfolge:

• 1. Versuchen Sie die Schritte in Zeitlupe

• 2. Legen Sie mehrere Hindernisse hintereinander

• 3. Ein Auge schließen

14
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STAMMTISCH LINZ

Ladies Day im Uni-Teichwerk
Eigentlich war es ein Treffen für „Ladies and Gentle-

men“ – und tatsächlich befanden sich auch 5 Män-

ner unter den 12 Personen beim Treffen, das am 8. 

August nachmittags im Teichwerk bei der Uni Linz 

stattfand.

Das Teichwerk ist ein neues Restaurant, das dort 

nicht auf dem Gelände steht, sondern tatsächlich 

auf Schwimmern ruht und am Ufer fest verankert 

ist. Die Wände bestehen überwiegend aus Glas und 

diese waren an diesem schönen Sommertag ein-

gefahren, sodass man das Gefühl hatte, im Freien 

zu sitzen. Es war die gute Idee von Elisabeth Arbeit-

huber, in diese außergewöhnliche neue Lokalität 

einzuladen.

In der Tat herrschte eine sehr gemütliche Stim-

mung, wir unterhielten uns blendend und waren 

guter Dinge. Gut, dass auch die Herren der Schöp-

fung zu diesem Ladies-Day eingeladen waren. Un-

ter ihnen befand sich nämlich auch Obmann Rudi 

Brettbacher.

Essen und Trinken waren ausgezeichnet. So vergin-

gen die drei Stunden, die wir uns dort befanden, 

wie im Flug.

Vielen Dank, liebe Elisabeth, für den guten Einfall! 

Vielleicht können wir uns im nächsten Jahr wieder 

einmal dort treffen.

Linzer Stammtisch im 
sonnigen Gastgarten!
Am Donnerstag, dem 29. September fand der erste 

reguläre Stammtisch nach der Sommerpause statt. 

Bei herrlichem Herbstwetter nutzten wir den gro-

ßen Gastgarten der Dornacher Stub‘n, um die Son-

ne noch einmal so richtig zu genießen.

Nicht nur die Sonne strahlte vom Himmel herab, 

sondern auch die 25 Stammtischler, die die Ge-

meinsamkeit genossen.

Wir durften wieder neue Gäste in unserer Mitte be-

grüßen. Herr Martin Lipp, der mit seiner charman-

15

Bahnhofgasthaus ein „Gleishupfer“ um den Magen 

wieder einzurichten. Bei Kaffee und Kuchen klang 

dieser Tag aus.

Von unserer Führerin Frau Helga Laßlberger gab es 

zum Abschied noch ein „Kutscherküsschen“ als An-

denken an den Besuch der Pferdeeisenbahn.   

Nächstes Stammtischtreffen:

18. November 2016. Um 18.00 Uhr treffen wir uns 

im Gasthaus Mader in Lest.

Thema: Durch Räuchern reinigen, desinfizieren, 

uvm.
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STAMMTISCH STEYR

STAMMTISCH RIED

Nach längerer Abwesenheit konnte uns Monika 

Rummerstorfer wieder einmal besuchen, wir wün-

schen ihr, dass es gesundheitlich weiter bergauf 

geht.

Neben dem guten Essen gab es noch Rumpflau-

men und Haribos - die machen ja bekanntlich nicht 

nur Kinder, sondern auch Stammtischler froh!

Somit hat der Herbst schon einmal gut begonnen 

und geht hoffentlich so fröhlich weiter, darauf freu-

en sich die Stammtischmutter Elisabeth und natür-

lich auch der Stammtischsohn Christian.

Nächstes Stammtischtreffen:

Nikolausstammtisch bei den Linzern am 24. No-

vember 2016 um 16:00 Uhr in der Dornacher 

Stub‘n. Wer möchte kann ein Wichtelgeschenk um 

ca. 5 € mitbringen, dieses wird dann der Nikolaus 

verteilen.

Die Treffen finden eher spontan statt – je nach 

Befinden und Möglichkeit.

Bei Interesse bitte Herbert Berrer anrufen 0664 

73646199.

Walken mit Olga
Zum 2. Mal trafen wir uns am Samstag, 10. Septem-

ber 2016, zum Walking-Spaß mit Olga in Kirchdorf.

Bei strahlendem Sonnenschein brachen wir um 13:30 

Uhr zu einer abwechslungsreichen Walking-Tour 

auf. Erfreulicherweise waren wir diesmal wieder 2 

Teilnehmer mehr als im Vorjahr. Zuerst gings vom 

Schloss Neupernstein aufwärts zum Gasthaus Groi-

leithen. Kurze Zeit später trennten sich unsere Wege.

Der größte Teil der Gruppe wagte den Aufstieg zur 

geschichtsträchtigen Burg Altpernstein in Michel-

dorf, der andere Teil ging die gemütlichere Runde 

wieder abwärts. Auf der Burg Altpernstein trafen wir 

16

ten Gattin Gerti gekommen war, ist seit Juli an der 

Dialyse bei den Elisabethinen.

Herzlich willkommen beim Verein Niere OÖ und in 

unserer Stammtischrunde!
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uns wieder zu einer gemütlichen Kaffeepause auf der 

Burgterrasse.

Wir alle genossen den wunderbaren Ausblick über ei-

nen Großteil des Kremstals bis hinein ins Tote Gebir-

ge. Eine Gruppe der katholischen Jugend bereitete 

dort gerade alles für den Bieranstich am Abend und 

einen Frühschoppen am nächsten Vormittag vor. So 

wurden auch wir bestens und zuvorkommend be-

dient.

Nach einer kleinen Stärkung machten wir uns ge-

meinsam auf den Heimweg durch den romantischen 

Bachbauer-Graben, auf dem uns das Plätschern eines 

Baches begleitete.

Nach ca. 3,5 Stunden besorgten wir auf dem Heim-

weg vom Reitergut Veits in Micheldorf Ripperl mit 

Krautsalat, Kartoffelsalat und Brot.

Der milde Spätsommerabend ermöglichte uns noch 

ein paar gemütliche Stunden auf der Terrasse von 

Franz und Olga, bevor wir uns alle müde und zufrie-

den auf den Heimweg machten.

Körperliche Fitness und Bewegung und nebenbei 

Freude an der Natur und viele nette Gespräche – das 

ist unser Leitsatz für diese Veranstaltung, die sicher 

einen kleinen Beitrag für unsere Gesundheit leistet.

Wir freuen uns schon wenns das nächste Mal heißt: 

„Walking-Spaß mit Olga“!

Am Samstag, 8. Oktober 2016 trafen wir uns wie-

der wie gewohnt um 18 Uhr im Gasthaus Stöger in 

Pichlern. Wir freuten uns besonders, 3 neue Stamm-

tischler (Anni, Gusti und Maria) begrüßen zu dürfen. 

Herzlich willkommen!

Dieses Mal hörten wir einen sehr interessanten Bil-

dervortrag von unserer Stammtischbetreuerin Mi-

chaela Mekina, die im Frühling gemeinsam mit ihrem 

Mann Erich und seinem Bruder in Rumänien war.

Sie brachen am 16. März in einem kleinen Lastwagen 

der Feuerwehr Steyr nach Dumbraveni im Landes-

inneren Rumäniens auf. Der Laderaum des Lastwa-
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gens war vollgestopft mit alten aber funktionsfähigen 

Schulmöbeln, Kleidung und allen möglichen Dingen, 

die in dem kleinen Dorf gebraucht werden konnten. 

Das Diakoniewerk Bad Hall betreut gemeinsam mit 

den Kollegen in Rumänien ein Projekt im Rahmen der 

Initiative „Hilfe zur Selbsthilfe“, in dem es darum geht, 

Kindern aus ärmsten Verhältnissen eine Schulbildung 

zu ermöglichen. Es wurde ein Haus in Dumbraveni 

gekauft und so adaptiert, dass derzeit 16 Kinder nach 

dem Unterricht, vergleichbar einem Hort, betreut 

werden können. Hier können sie auch ihre Kleidung 

und sich selbst waschen. Die gigantische Weite dieser 

Landschaft – Dörfer findet man in einer Distanz von 

durchschnittlich 20 bis 30 km, das nächste Kranken-

haus ist ca. 200 bis 400 km vom Patienten entfernt 

– und die Armut machen ein flächendeckendes Bil-

dungssystem für die Kinder sehr schwierig. Trotz allem 

sind die Menschen dort zufrieden und sehr freundlich. 

Die Kinder beschenkten Michaela und ihre beiden 

Begleiter mit glücklichem Lachen und einer großen 

Dankbarkeit für die Zeit, die sie mit ihnen verbringen 

durften.

An den nächsten beiden Tagen machten sie noch ei-

nen Ausflug nach Schäßburg und Hermannstadt, wo 

sie eine Behindertenwerkstatt besuchten und an einer 

Führung durch die Stadt teilnehmen konnten. Nach 

3 Tagen in dem wunderschönen und interessanten 

Land traten sie wieder die Heimreise an.

Nach diesem Vortrag waren alle ziemlich nachdenk-

lich und sehr dankbar darüber, in einem Land leben 

zu dürfen, in dem wir alles haben und auch das soziale 

System funktioniert.

Nächstes Stammtischtreffen:

Am 10. Dezember 2016, um 18.00 Uhr findet 

im Gasthaus Stöger in Neuzeug die alljährliche Weih-

nachtsfeier statt.



Wir trauern um:

Georg Hans Schiemer   (63), 
Höribachhof 43, 5310 Mondsee, 

verstorben im Mai 2016

Erna Lehner  (83), 
Schulstraße 50, 4050 Traun, 

verstorben im Juli 2016

Angelika Größwagen (44), 
Schacherbergstraße 18/12, 4311 Schwertberg, 

verstorben im August 2016

Friedrich Saibl (76), 
Dietachstraße 2, 4493 Wolfern, 
verstorben im September 2016

Leopold Reisinger (73), 
Maurederstraße 3, 4100 Ottensheim, 

verstorben im Oktober 2016

Erich Futschek (74), 
Hessenstraße 18, 4240 Freistadt, 

verstorben im Oktober 2016

Horst Bonani (78),
Hainbergstraße 3a,  Neuhofen/Krems

verstorben im Oktober 2016

Linz: 
Elisabeth Arbeithuber, Tel. 0732 719714 und 
Christian Deimel, Tel. 0676 7610813
Stammtischlokal: 
Linz-Urfahr, Dornacherstub’n im Volkshaus Dornach

Wels: 
Lucia Leindecker, Tel. 0664 2146833 und 
Maria Rosenberger, Tel. 0680 3339620

Stammtischlokal: 
Gasthaus Knödelwirt (Irger)
4600 Wels, Grünbachplatz 14
Gasthaus ist barrierefrei!

Steyr:  
Michaela Mekina, Tel. 0676 7701679
Stammtischlokal: 
Gasthaus Stöger, Pichlernstraße 6, 4523 Neuzeug

Freistadt: 
Andrea Leitner, Tel. 0680 1221778 und
Walter Grasböck, Tel. 0650 2030178
Stammtischlokal: 
Gasthaus Mader, Lest

Ried/Innkreis: 
Anna Dorfner, Tel. 07751 6167 und
Herbert Berrer,   Tel. 0664 73646199
Stammtischlokal: 

Kirchenwirt in Tumeltsham

STAMMTISCH 
KONTAKTADRESSEN
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und Herr Aistleitner, beide aus Wels, stärkten unsere 

Runde und es wurde über die Dialyse und viele an-

dere Dinge geplaudert.

Wir hoffen, dass bei unserem nächsten Stamm-

tischtreffen wieder alle gesund sind und wir auch 

unsere neuen Freunde wieder begrüßen dürfen.

Nächstes Stammtischtreffen.

WELSER Adventtreffen, 9. Dezember 2016 um 

17.00 Uhr im Gasthaus Knödelwirt (Irger).

Maria Rosenberger bringt selbstgemachte Weih-

nachtskugeln mit.

Ausgabe 4/2016DIAPLANT

STAMMTISCH WELS

Am 14. August trafen wir uns zum gemütlichen 

Stammtisch.

Drei neue Besucher durften wir an diesem Tag be-

grüßen. Frau Anna Pitschuch aus Wels, Frau Maria 

Danninger und Herrn Herbert Müller aus Scharn-

stein. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir regel-

mäßig mit ihnen rechnen könnten.

Wir Welser waren dieses Jahr beim Windischgars-

tenwochenende sehr rar vertreten, deshalb haben 

wir Edith Wilflingseder, die dabei war, gebeten, uns 

einige Gymnastik Übungen, die in Windischgarsten 

gelernt wurden, zu zeigen.

Es war wie zu sehen ist, sehr erheiternd.

Gmiadliches Zaumsitzn

Beim letzten Treffen der Welser Stammtischgruppe 

am 14. Oktober waren leider einige treue Stamm-

tischler wergen gesundheitlichen Problemen ver-

hindert. Umso mehr freut es uns, gleich 2 neue 

Mitglieder begrüßen zu dürfen. Frau Kaltenbach 
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Die Weihnachtsbekanntschaft
Eine ungewöhnliche Weihnachtsgeschichte, erzählt von Walter Kiesenhofer

Donaukreuzfahrten sind in Europa sehr beliebt. 

Nicht nur, weil die Donau ein großer einladender 

Strom ist, sondern vor allem wegen der interessan-

ten Landschaften und Städte, durch die sie fließt. 

Die Personenschiffe, die man dazu verwendet, kön-

nen es an Größe wohl nicht mit den schwimmen-

den Palästen auf hoher See aufnehmen, bieten aber 

dennoch nicht viel weniger Komfort und Luxus als 

diese.

So nimmt es nicht wunder, dass auch Weihnachts-

feiern an Bord der schmucken weißen Hotelschiffe 

überaus beliebt geworden sind. Auch die junge Ma-

rianne hatte heuer eine Donaureise über Weihnach-

ten gebucht, von Linz nach Belgrad und zurück. Sie 

war seit zwei Jahren Single und stellte sich vor, dass 

die Leute auf dem Schiff, wenn sie dann vor dem 

Christbaum im Speisesaal standen und Stille Nacht 

sangen, wie eine große Familie sein würden.

In der Tat war eine Weihnachtsfeier zusammen mit 

dem Kapitän für den Heiligen Abend vorgesehen, 

wenn man sich gerade auf der Fahrt zwischen Bud-

apest und Belgrad befand, das man am 25. Dezem-

ber zu erreichen gedachte. 

Die Linzerin Marianne, 28 Jahre jung und recht un-

ternehmungslustig, fand sich bereits am ersten Rei-

setag mitten in einer Schar fröhlicher junger Leute, 

welche etwa dieselbe Idee gehabt hatten. In Wien 

stiegen dann weitere Passagiere zu, sodass die RIVA 

von dort gerade so richtig „in Fahrt kam“.

In Budapest legte man am frühen Vormittag des 24. 

Dezember an, um allen Passagieren den Genuss der 

schönen Stadt, die manchmal auch als „Paris des 

Ostens“ bezeichnet wird, an diesem besonderen 

Tag zu ermöglichen.

Natürlich befanden sich die Budapester vor allem 

in den Einkaufsstraßen in Hast und Eile, rasch noch 

Geschenke für die Lieben zu finden. Marianne be-

suchte die berühmte Fischerbastei mit der Matthi-

askirche, von wo man einen wunderbaren Blick auf 

die Stadt an der Donau genießt. Sie besuchte hie-

rauf den Heldenplatz, ging im Stadtwäldchen spa-

zieren und fuhr mit der Földalatti, der ersten U-Bahn 

auf dem europäischen Kontinent, vom Mexico-Platz 

zum großen Vörösmarty-Platz, wo sie in einem his-

torischen Kaffeehaus einen Cappuccino und köst-

liche Somlauer Nockerl zu sich nahm. Als sie ihre 

Besichtigungstour fortsetzte und schließlich auf der 

Margaretheninsel stand, die sie natürlich ebenfalls 

besuchen wollte, stellte sie erschrocken fest, dass es 

zu spät war, ihr Schiff zu erreichen, das um 16 Uhr 

ablegen sollte. Sie hatte mehr Zeit verloren als sie 

dachte. Die Uhr zeigte zehn vor vier. Es würde sich 

nicht einmal mit einem schnellen Taxi ausgehen. 

Sie war also in Budapest „gestrandet“ – und das am 

Heiligen Abend! Resigniert ließ sie sich auf einem 

Bänkchen nieder und fühlte sich als einsamster 

Mensch der Welt. Eine kleine Popgruppe spielte in 

der Nähe bekannte Melodien und versuchte sich 

auch an einem bekannten Weihnachtslied.

So saß sie eine Weile dort und überlegte, was sie 

tun sollte, da ihr Schiff nicht mehr hier lag, das ja 

zugleich auch ihr „Hotel“ darstellte. Nach etwa einer 

Viertelstunde blieb ein älteres Paar vor ihr stehen 

und fragte sehr freundlich, ob es sich zu ihr setzen 

dürfe. Das verstand Marianne, auch wenn sie so 

gut wie keine ungarischen Sprachkenntnisse besaß 

und lud sie mit den Worten ein: „Selbstverständlich 

dürfen Sie sich hier zu mir setzen. Bitte sehr!“

Da erwiderte der Mann in fast akzentfreiem 

Deutsch, dass sie sich sehr freuten, bei jemandem 

sitzen zu dürfen, der diese Sprache beherrscht und 

seine Frau fügte erklärend hinzu, sie hätten bis vor 

etwa 12 Jahren in Linz gewohnt, weil ihr Mann dort 

eine Anstellung in der VOEST-ALPINE als Techniker 

hatte. Dipl. Ing. Kekessy Laszlo und seine Gattin Do-

rina waren nach seiner Pensionierung wieder nach 

Budapest zurückgezogen, wo sie eine neue Woh-

nung in der Filler-Gasse fanden und sich seither 
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dort recht wohl fühlten. Marianne stellte sich ihrer-

seits ebenfalls vor. Die Überraschung der beiden 

alten Leute war groß, dass sie aus derselben Stadt 

kam, wo sie selbst gut zwanzig Jahre lang zuhause 

waren. Selbstverständlich hatten sie viele Fragen an 

die junge Linzerin, was sich in den letzten Jahren 

dort alles ereignet hatte und ob sie die Pragerstraße 

kenne, wo sie so lange lebten.

Mariannes Sorge um ihren weiteren Verbleib be-

drückte sie so sehr, dass sie ihr Problem zur Sprache 

brachte, bevor sie von ihrer Heimat zu erzählen be-

gann. Sie hatte die Abfahrt ihres Schiffes verpasst 

und musste sich für zwei Nächte eine Bleibe su-

chen, denn die RIVA würde erst übermorgen bei 

ihrer Rückfahrt wieder in Budapest anlegen. „Wenn 

es weiter nichts ist“, antwortete ihr Dorina, „dann 

bleibst du einfach bei uns, Marianne!“ Frau Kekessy 

hatte ganz spontan die vertrauliche Du-Anrede be-

nutzt und ihr Mann setzte hinzu: „Wenn es dir recht 

ist, sagen wir „du“ zueinander und verbringen zwei 

schöne Tage mitsammen. Gerade heute, am Heili-

gen Abend, bist du uns besonders willkommen. Da 

müssen wir nicht alleine sein. Bist du einverstan-

den?“ Und ob Marianne einverstanden war! Sie be-

dankte sich von ganzem Herzen: „Danke, liebe Do-

rina! Danke, lieber Laszlo! Ihr seid zwei wundervolle 

Menschen und ich nehme euer Angebot liebend 

gern an!“ Dann erhoben sie sich, umarmten einan-

der und brachen nach Hause in die Fillergasse auf.

Die Wohnung war sehr schön und ruhig gelegen 

und mit Geschmack eingerichtet; urgemütlich und 

heimelig. Marianne fühlte sich auf Anhieb wohl, rief 

aber gleich die Telefonnummer auf ihrem Kreuz-

fahrtticket an, das sie in ihrer Handtasche hatte. Sie 

teilte der Reiseleitung mit, dass sie in Budapest die 

Abfahrt der RIVA versäumt hatte und erst bei der 

Rückfahrt wieder an Bord gehen könne, wenn das 

Schiff neuerlich hier anlegen würde.

Dann erzählte sie bei einer kleinen Jause aus ihrem 

Leben und davon, was sich in Linz in den letzten 

Jahren ereignet hatte. Auch ihre beiden Gastgeber 

hatten viel zu erzählen, aus ihrem persönlichen Le-

ben und was sich in Ungarn ereignete. So war es 

allmählich 19 Uhr geworden. Dorina zündete die 

Kerzen des kleinen Christbaums, der in der Ecke ne-

ben einem der beiden Fenster auf einem braunen 

Holztischchen mit gedrechselten Beinen stand.

Die drei Menschen stellten sich dann vor das Bäum-

chen und sangen zusammen das schlichte schöne 

Lied von der stillen und heiligen Nacht. Sie ver-

brachten anschließend einen sehr stimmungsvol-

len Abend in harmonischer Gemeinsamkeit. Man 

erzählte und plauderte, bis man allmählich müde 

war. Da aber läutete unvermittelt das Telefon. Do-

rina hob ab. Der Anruf musste eine große Überra-

schung sein, denn ihr blieb anfangs fast die Spra-

che weg. Dann aber sprudelte es so richtig aus ihr 

hervor, was auf Ungarisch besonderes schön klang. 

Laszlo und Marianne waren ganz still geworden. „Ja, 

das ist wohl eine schöne Überraschung, meine Lie-
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ben“, erklärte sie dann: „Es war unser Sohn, unser Ist-

van, von dem wir nun schon über zehn Jahre nichts 

mehr gehört haben. Er wünscht uns frohe Weih-

nachten und er will uns bald wieder sehen!“ Sie war 

sehr berührt. Laszlo erklärte Marianne, dass sich ihr 

Sohn damals wegen einiger ernster Meinungsver-

schiedenheiten von ihnen getrennt hatte und völlig 

verschollen blieb. Dass er sich nun gemeldet hatte, 

war ein kleines Wunder und freute die beiden alten 

Leute so sehr, dass dieses Glück auch auf Marianne 

übersprang und sie gern zuhörte, als sie nun von sei-

nen Kindertagen und den Schwierigkeiten in seiner 

Pubertät erzählten. Dorina hatte mehrmals Tränen 

in ihren Augen. Bevor sie dann gegen Mitternacht 

zu Bett gingen, umarmten sie einander, als wären 

sie eine echte kleine Familie geworden, und man 

fühlte wohl auch die unsichtbare Gegenwart des 

wiedergewonnenen Sohnes. Marianne durfte dann 

in dem Zimmer schlafen, das Istvan bewohnt hatte, 

bevor er seine Eltern verließ. Es war noch genauso 

wie damals. Man hatte nichts daran verändert.

Am 25. Dezember schneite es leicht. Laszlo mach-

te den Vorschlag, an diesem Tag nach Szentendre 

zu fahren, einer sehr romantischen Künstlerkolonie 

an der Donau, 20 Kilometer nördlich von Budapest. 

Mit dem Bus war man in einer halben Stunde dort 

und konnte in der geschichtsträchtigen Kleinstadt 

tatsächlich so etwas wie die „ungarische Seele“ er-

fühlen. In der malerischen alten Kunstmühle waren 

Plastiken und Bilder ausgestellt, was ihnen in den 

Mahlräumen ein ganz besonderes Flair verlieh. Es 

gab weiters ein ethnographisches Freilichtmuseum, 

und im Margit-Kovacs-Museum begeisterte sich 

Marianne ganz besonders an den vielen sehr leben-

digen Figuren der Künstlerin. Als man müde war, 

kam als „Dessert“ das einzigartige Marzipanmuseum 

an die Reihe, wo man auch kleine süße Kostproben 

erhielt. Es war ein schöner Tag für unsere drei Freun-

de und sie schliefen nach der zeitigen Heimfahrt in 

dieser Nacht besonders gut.

Am 26. Dezember, am Stefanitag, brachten Laszlo 

und Dorina Marianne am frühen Nachmittag zur 

Schiffsanlegestelle. Alle drei versprachen, in Kon-

takt zu bleiben und nahmen sehr herzlich Abschied 

voneinander. Marianne bestieg das Schiff, blieb an 

der Reling stehen und winkte ihren neugewon-

nenen Freunden mit dem Taschentuch zu, als das 

Schiff Fahrt aufnahm. 

Hier ist diese kleine Geschichte zu Ende. Bleibt bloß 

noch zu erzählen, dass Marianne im darauffolgen-

den Sommer Laszlo und Dorina zusammen mit ih-

rem Sohn Istvan, der sich nun mit seinen Eltern völ-

lig versöhnt hatte, zu sich nach Hause einlud. Hier 

zeigte sie ihnen allerhand von ihrer Heimat, in der 

sich Laszlo und Dorina übrigens immer noch ein 

wenig heimisch fühlten. Und sie stimmten darin 

überein, dass sie gemeinsam ein sehr schönes und 

stimmungsvolles Weihnachtsfest erlebt hatten. Es 

liegt eben immer noch ein ganz bestimmter Zauber 

auf dieser Feier der Geburt Christi vor gut zweitau-

send Jahren…
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Jahreshauptversammlung und 
Weihnachtsfeier

Sonntag, 27. November 2016
LOKALITÄT:  Gasthof Stockinger

 Ritzlhofstraße 63-65
 4052 Ansfelden
 Tel. 07229-88321

ANFAHRTSBESCHREIBUNG:
Aus Linz / Wien
Autobahnausfahrt Ansfelden.
Erste Ampel links Richtung Traun, weiter ca. 800m, danach
dritte Ampel (Beinkofer) links für ca. 260m über die Autobahn und nach der Autobahnbrücke rechts Richtung 
Nettingsdorf abbiegen.
Das Gasthaus Stockinger befindet sich dann auf der linken Seite nach ca. 1,5 km.
 
Aus Passau-Wels / Salzburg
Autobahnausfahrt Traun-Haid.
Bei der Kreuzung vor der Tankstelle links Richtung Ansfelden fahren. 
Das Gasthaus Stockinger befindet sich auf der rechten Seite nach ca. 1,5 km.
 

Die Busverbindung zum GH Stockinger ist am Sonntag nicht optimal.
Daher bieten wir an, wer mit dem Bus bzw. mit dem Zug zum Hauptbahnhof kommt, wird von dort abgeholt und 
dann natürlich auch wieder zurückgebracht.
Kreuzen Sie diesen Wunsch bitte auf dem Anmeldekupon an.

Vereinbarung der Abholzeit und Details bei Andrea Leitner Tel. 0680-122 177 8.

ABLAUF:
10.00 Uhr: Einlass
11.00 Uhr: Beginn der Jahreshauptversammlung
 anschließend Mittagessen (gratis)
13.30 Uhr:  Weihnachtsfeier
 anschließend gibt es noch Kaffee und  
 Mehlspeise (gratis) und gemütliches Beisammensein.



ANMELDEKUPON
für die WEIHNACHTSFEIER und JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

am Sonntag, 27. November, im Gasthof Stockinger, 

Ritzlhofstraße 63 – 65, 4052 Ansfelden.

Bitte bis 15. November an Frau Maria Kuritko senden oder mailen, 

Galileistraße 14, 4020 Linz, Tel. 0732-349585, E-Mail: maria.kuritko@liwest.at

Vor- und Zuname: …………………………………………..…… Telefon: ..……………..…….……………

Adresse: ………………………………………………………….. E-Mail: …………………………………..

Ich beanspruche den Zubringerdienst vom Linzer Hauptbahnhof:   O  ja    /   O nein

Ich nehme eine Begleitperson mit:   O  ja   /   O nein

             

             Unterschrift:  ………………………..…………………………….

Liebe Freunde, Kolleginnen und Kollegen!
Ihr verfolgt sicher unsere Aktivitäten und könnt feststellen, 
dass unsere Vereinsaufgaben nicht bei Ausflügen, Jahres-
hauptversammlung und Stammtischen enden sondern viel 
mehr sind und vor allem werden! Wir wollen uns für diese 
Anforderungen breiter aufstellen und dazu Helferinnen und 
Helfer suchen. Ein sehr wichtiger Punkt ist, dass wir die ak-
tuellen Akteure und Funktionäre nicht überfordern sondern 
ihnen helfen, indem wir interessierte und kompetente Men-
schen suchen, die uns bei der Erfüllung unserer Aufgaben 
behilflich sind.

An dieser Stelle bedanke ich mich persönlich bei jedem und 
jeder einzelnen MitarbeiterIn, die mich und uns unterstüt-
zen, mithelfen und uns Freude bringen und entlasten. 
DANKE!

Heute suchen wir zur Unterstützung der aktiven Kranken-
haus-/StationsbetreuerInnen und für alle noch nicht betreu-
ten Dialysestationen StationsbetreuerInnen:

Aufgaben: 
- 2 x jährlich unsere PatientInnen auf der Dialyse
  besuchen und mit ihnen reden!
- Ansprechpartner für Pflegepersonal 
  und Ärzte sein!

- Werbung für unseren Verein machen!
- Zeitung und Informationsmaterialien in die 
  Stationen/Ambulanzen bringen und auflegen!

Anforderung:
- Gerne mit Menschen reden und zuhören!
- Positive Lebenseinstellung und Zeit dafür    
  haben!
- Hinter unseren Zielen und Aufgaben stehen!

Einsatzgebiet:
- Dialysestation/Krankenhaus in deiner Nähe!
 

Entlohnung: 
- Anerkennung und Wertschätzung der PatientInnen und
  der KollegInnen!
- Einladung zu einem Dankesessen pro Kalenderjahr!
 

Bewerbung an:   
Vorstand (Rudi Brettbacher, Andrea Leitner, Christian Meindl)
Mail: ooe@argeniere.at

Wir brauchen dich und freuen uns auf eine gute Zusammen-
arbeit!

Für VNOÖ, Rudi Brettbacher

VNOÖ Vereins-Karriere!
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Unter www.pflegeinfo-ooe.at finden Sie auf einen Blick umfassende Informationen 

zu Unterstützung in der Betreuung und Pflege, über Unterstützungsleistungen speziell 

für pflegende Angehörige, sowie zu finanziellen und rechtlichen Aspekten der Pflege.

www.pf legeinfo-ooe.at

Alle Informationen zum Thema 

Pf lege und Betreuung in OÖ
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